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Rhetoren, benen unfet Anonymus folgte (vot allen Gotgias), vennoge 
f ehr begreiflicher Grenzfchwankungen ber erften Klasse zugerechnet waren : 
wie bas fchon Ahrens S. 157 ilberzeugenb ausgefuhrt hat. 

Aus ber Anrebe an Meffius geht uns fernet hervot, bah 
Schneibewin's Vermuthung, wir hdtten es mit einem Schulbuch zum 
Zweck bes Auswenbiglernens zu thun, bas Richtige nicht traf. - Den 
Namen ubrigens auf eine beftimmte Person zu beziehen fehlt uns jeber 
ndhere Anhalt. Moglich, aber auch nichts mehr, ift bah es ber C. 
Mefsius war, ben wir aus Cicero's Nriefen an Atticus unb fonft als 
eifrigen Pompejaner, bann Legaten Cdfars kennen unb bis zum I. 707 
verfolgen konnen. Wobei wir als von Ahrens bewiefen annehmen, 
bah ber Schluh bes Werkchens von V. 148 an nur ein fpater hinzu- 
gefugter Anhang ift, folglich bie nur in biefem Anhange vorkommenbe 
Bezugnahme auf Horaz unb Virgil nicht hinbert, bie eigentliche Schrift, 
gemdh ihrem Charakter in Sprache unb Vers, alter zu batiren, naher, 
ihre Abfassung nach 708 anzufehen, weil vor biefem Iahre ber V. 7 
benutzte Oatiiina. Sallufts nicht gefchrieben ift. *) 

Bonn, 9. September. F. Ritfchl. 

EpigraphischeS. 

Zu det Nolognefer Bronze, 
lf. Bb. XVII S. 605 si.) 

(Aus brieflicher Mittheilung). 

,,Die Auffassung bes og.8tuH als Subftantivum halte ich fur 
unzweifelhaft. Was bas kaoiwH als Imperativ betrifft, fo mochten 
boch vielleicht, im Allgemeinen zu fprechen, Imperativformeln biefer 
Art in felbft nur turzen Infchriften nicht unftatthaft gewejen fein, ba 
eine Isx s.ra.6 ober Isx saosiii auf eine kurze Hauptbeftimmung be- 
fchrdnkt fein konnte. Das angebliche Gefeh bes Numa bei Gellius 4, 
3, 3 ift wahrfcheinlich nichts Anberes als bie Isx aras. So hatten 
also bie Anhanger bes Imperativs auf unferer Infchrift nach Anleitung 
von Varro bei Nonius 197, 12 etwa ergdnzen konnen (s^aioo) 
eastn kaoito. Inbeh ift biefer Moglichkeit bie participialifche Auf- 
fassung allerbings welt vorzuziehen. Nur mochte fich fragen, ob bann 
nothwtnbig adiativi aliLoiuti in og.3tn laoto anerkannt werben mufsen, 

*) Ahrens' Argumentation S. 161 'man barf baher bie Abfaffung vor 719 u. o., in welchem Iahre Sallnft starb, ansetzm' ist mir unverstiind^ 
lich, weil boch auf ben Tod des Sallust hierbei gar nichts antbmmt. 
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oder ob sich nicht gerabezu bas, was boch wohl auch nach Ihrer 
Meinung in ihnen liegen soll, fo fuppliren liehe: 

Es ware bann noch beutlicher gefagt, bah bie Weihgabe ein Dank- 
gefchenk an Iuno Lovoina fur ben bei Innehaltung bes Castus 
geleifteten Neistanb fei. Ein folcher Dank ift fur bas fcrupulofe Ge- 
wissen einer romifchen Matrona nichts weniger als unwahrfcheinlich, 
zumal bie Edrimonien beim oa8tn8 gewih fehr mannichfach waren. 
Der Castus felbft braucht bann nicht einmal ber Lovoina gegolten zu 
haben." [Das Letztere ware boch eine fchier zu kunftliche Annahme.^ 

16. Sept. L. 

(Desgleichm brieflich.) 
„. . . . Warum aber mussen bie Worte nothwenbig altlateinifch 

fein? Konnten fie nicht oscifch mit lateinifcher Schrift fein ? Die 
Declinationsformen ber erften Zeile ftehen nicht entgegen, unb bie 
ber zweiten fehen oscifch genug aus: vgl. aragstnd - argsnto, 
prsivatnd u. a. Auch ber Vinbevocal ift bem Oscifchen nicht 
fremb. Ferner ift ber Cult ber Inno Luoina auch ein campanifcher. 
Die allgemeine Notiz iiber ben Funbort burfte boch fchwerlich entfchei- 
benb fein." [Mehr als eine ̂allgemeine' Notiz ift es benn boch, zumal 
wenn Fabretti's Angabe genau ift.] 

12. Oct. S. 

©rammatifdjeS* 

ttefcer a («) ffir au (av). 
Im Rhein. Museum XVII, 303- 4 weift Schmitz als bisher 

nicht beachtet biejenige Affection bes lateinifchen Diphthongen cm nach, 
woburch biefer vor s, ck, ?-, F zum einfachen Vokal a hinabgefunken ift: 
Auscuium Ascuium, Claudius KAA^XlOV, Aursiius AP^- 
AIA^, Augustus AcV87A8 Al^ovci'o^. Ob biefe 
Beobachtung, was bas Latein betrifft, in ber That vollig neu fei, weih 
ich nicht. Bemerkt hatten bie Herausgeber feit langer Zeit vielfach, 
bah fehr oft in ben Hanbfchriften a an bie Stelle von an getreten ist : 
?1atio ?1autio, aditurus auditurus, alugsrst aukugkrst, Naricus 
Nauricus Herdus 8tud. crit. in Nedic. laciti codd. I p. 84, agsrs 
augers Drakenb. Liv. XXVN, 9, 11, actor auctor Kritz 8a11ust. Hist, 
p. 151, Agustug Frohner Inscr. terr. coct. vas. (dotting. 1858 
p. XXV : eine Crfcheinung, bie sicherlich nicht auf blohe Fluchtigkeit ber 
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